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The GSM mobile radio device has an external

component circuit (9) allowing the functionality of

the device to be controlled via the GSM network

and providing at least one additional function for

the GSM mobile radio device. A proactive SIM
application toolkit (6) is incorporated in the GSM
mobile radio device for initiating and controlling

the additional function. The SIM application

toolkit may act as a gateway between the

external component circuit and the GSM mobile

radio device/ GSM network.
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@ Netzsteuerbares GSM-Mobilfunkgerat

® Die Erfindung betrifft ein GSM-Mobilfunkgerat, fur das

zur Erweiterung seiner Funktionalitat bzw. zur Steuerung

uber das GSM-Netz eine Schaltung (9) vorgesehen ist, in

welcher wenigstens eine zusatzliche Funktion fur das

GSM-Mobilfunkgerat (1) ablauft, mit einem SIM-AT (-App-

lication Toolkit), das als proaktives SIM-AT (6) zum Ansto-

ISen und Steuern der zusatzlichen Funktior
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Beschreibung eines Chips in ein GSM-Mobilfunkgerat eingebunden bzw.

als externe Komponente an dieses iiber eine Schnittstelle an-

Die Erfindung betrifft ein GSM-Mobilfunkgerat, das iiber geschlossen ist, kann beliebige Software in Form von Java-

das GSM-Netz bezuglich seiner Funktionalitat erweiterbar Applets aus dem GSM-Netz auf das GSM-Mobilfunkgerat

und steuerbar ist. 5 gebracht und ausgefiihrt werden. Diese Software kann auch

GSM-Mobilfunkgerate bieten einen festen Satz von die Funktion des GSM-Mobilfunkgerats vollstandig kon-

Funktionen, die es dem GSM-Netz-Teilnehmer ermogli- trollieren.

chen, festgelegte Dienste im GSM-Netz zu nutzen, wie etwa Nachfolgend wird die Erfindung anhand der Zeichnung

die Sprach- oder Dateniibertragung, das Versenden von beispielhaft naher erlautert; es zeigen:

SMS und dergleichen. Diese Funktionen bzw. Dienste sind LO Fig. 1 eine schematische Ansicht eines GSM-Mobilfunk-

im GSM-Mobilfunkgerat implementiert. Erweiterungen gerats, an das erfindungsgemaB eine externe Komponente

oder Anderungen dieser Dienste erfordem in der Regel eine angeschlossen ist, und

Anderung der Software des GSM-Mobilfunkgerats. Diese Fig. 2 den Aufbau der Anordnung von Fig. 1 mehr im ein-

Anderungen der Software werden normalerweise vom je- zelnen.

weiligen Hersteller durchgefiihrt und erfordern, daB der 15 In Fig. 1 ist ein GSM-Mobilfunkgerat allgemein mitl be-

GSM-Netz-TeilnehmerseinMobilfunkgcratbeimHersteller zeichnet. Das Mobilfunkgcrat 1 weist ein Gehause 2 auf,

umprogrammieren laBt, was aufwendig und kostenintensiv von dessen oberer Stirnseite eine Antenne 3 vorsteht, und

ist. das auf der Vorder- bzw. Bedienseite ein Display bzw. eine

Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, Anzeige 4 und eine Tastatur S hat. Im Inneren des Gehauses

ein GSM-Mobilfunkgerat bereilzustellen, das ohne groBen 20 1 ist die an sich bekannte Hardware des GSM-Mobilfunkge-

Aufwand eine Funktionserweiterung und gegebenenfalls rats untergebracht, die unter anderem einen sogenannte SIM
auch eine Steuerung des GSM-Mobilfunktelefons aus dem 6 aufweist, auf den nachfolgend naher eingegangen wird.

GSM-Netz erlaubt. AuBerdem hat des GSM-Mobilfunkgerat 1 an seiner unteren

Gelost wird diese Aufgabe durch die Merkmale des An- Stirnseite eine serielle Schnittstelle 7, die mit einer externen

spruchs 1. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind 25 Komponente bzw. Schaltung 9 iiber eine Schnittstelle 8 die-

in den Unteranspriichen angegeben. ser Komponente 9 kommuniziert.

Demnach ist das GSM-Mobilfunkgerat erfindungsgemaB Hinsichtlich des SIM 6 wird auf folgende Literaturstelle

mit einer speziellen Schaltung ausgeriistet, die fur wenig- verwiesen: The SIM Application Toolkit, ETSI SMG SG,

stens eine zusatzliche Funktion des GSM-Mobilfunkgerats doc (95).20, 1995. Diese Druckschrift gibt den aktuellen

gerustet ist und mit einem SIM-AT, das als proaktives SIM- 30 Stand der Standardisierungsbemiihungen fur das SIM App-

AT zum AnstoBen und Steuem der zusatzlichen Funktion lication Toolkit (SIM-AT) wieder. Einen Sonderfall des STM
ausgelegt ist. Alternativ zu der zusatzlichen Funktion kann stellt das sogenannte "proaktive SIM" dar, das mit dem

die Schaltung zum Ablaufenlassen von Programmen ausge- GSM-Netz und dem GSM-Mobilfunkgerat interagieren

legt sein, um eine Steuerung des GSM-Mobilfunkgerats aus kann. DiesbezUglich wird zusatzlich auf folgende Druck-

dcm GSM-Netz zu gewahrlcisten. 35 schrift verwiesen: Report of the SMG-SG (SMG9 joint ad

Die Erfindung erlaubt es insbesondere, die FunkLionalitat hoc on "SIM Toolkit Security". ETSI SG SMG9 doc (95)

des GSM-Mobilfunkgerats wesendich flexibler zu handha- 973. Die Kommunikation mit dem proaktiven STM erfolgt

ben, wobei ein wesentliches Mcrkmal der Erfindung darin iiber SMS-MT bzw. iiber Cell Broadcast (CB), also iiber

besteht, daB das GSM-Mobilfunkgerat zur Erweiterung sei- Textnachrichten, die beliebigen Inhalts sein konnen und

ner Funktionalitat nicht speziell konfiguriert werden muB, 40 auch Programme zur Ausfiihrung auf der SIM-AT enthalten

sondem daB die zusatzliche Funktionalitat iiber das standar- konnen. Mit derartigen Programmen ist es moglich, die in-

disierte proaktive SLM-AT angestoBen und kontrolliert wird. ternen "Devices" des GSM-Mobilfunkgerats anzusprechen,

GemaB einer besonders vorteilhaften Weiterbildung der demnach beispielsweise das Display 4 gesteuert oder eine

Erfindung ist das GSM-Mobilfunkgerat mit der zusatzliche Eingabe iiber die Tastatur 5 ausgewertet werden kann. Ein

Funktionalitat gewahrleistenden Schaltung nachriistbar als 45 "Device" in diesem Sinne stellt auch die Schnittstelle 7 dar.

exteme Komponente, die iiber eine Schnittstelle, vor allem Insbesondere hat das SIM-AT folgende fur die Anbin-

eine serielle Schnittstelle des GSM-Mobiltelefons zur Kom- dung von externen Komponenten relevanten Merkmale:

munikation mit diesem an dieses anschlieBbar ist.

Das erfindungsgemaBe Prinzip ist unabhangig davon, wie 1. Die Kommunikation GSM-Netz — SIM kann iiber

die Schaltung bzw. die an das GSM-Mobilfunkgerat ange- 50 SMS-MT, SMS-CB und SMS-PP reatisiert werden.

schlossene externe Komponente konkret beschaffen ist. Ak- 2. Die Kommunikation SIM — GSM-Netz ist iiber

tuell stellt ein Allzweck- bzw. General-Purpose-Prozessor SMS-MO, USSD und Voice/Data call moglich.

die interessanteste Verkorperung einer derartigen Schaltung 3. Die Kommunikation SIM GSM-Mobilfunkgerat

bzw. Komponente dar. Mit einem derartigen Prozessor ist es kann auf folgende Kanale zugreifen: Anzeige im Dis-

beispielsweise moglich, eine im Prinzip beliebige, iiber das 55 play 4, Abfrage der Tastatur 5 und akustische Ausgabe

GSM-Netz per Software iibertragene Funktionalitat in dem auf einem (nicht gezeigten) Horer. AuBerdem stellt die

GSM-Mobilfunkgerat zu nutzen. serielle Schnittstelle 7 ebenfalls einen derartigen Kanal

Ein Beispiel fur einen derartigen Prozessor stellen die dar.

sich in Entwicklung befindlichen Java-Chips dar. Bei Java

handelt es sich um eine von Sun Microsystems entwickelte 60 Mit Hilfe von 1. und 2. kann technisch eine Ubertragung

Programmiersprache, die auf dem Prinzip aufbaut, daB von Daten, also auch von ausfuhrbaren Programmen in das

kleine, ausfiihrbare Programme, sogenannte Applets in ei- SIM-AT realisiert werden, da beispielsweise iiber SMS be-

nem Netz zur Verfiigung gestellt und bei Bedarf von einem liebige Daten gesendet werden konnen. Diese Daten konnen

Nutzer aus dem Netz geladen und ausgefiihrt werden. Dieser entweder passiv von der STM empfangen oder auch aktiv

ausfiihrbare Maschinencode benotigt eine spezielle Stack- 65 aus dem Netz angefordert werden.

Maschine (Java virtual Machine), um abzulaufen, welche Fur das Weiterreichen an die iiber die serielle Schnittstelle

Maschine auf der Benutzerseite vorhanden sein muB. Wenn 8 des GSM-Mobilfunkgerats 1 angeschlossene externe

nun eine derartige Stack-Maschine fiir Java-Applets in Form Komponente 9 ist es erforderlich, daB das SIM-AT 6 direkt
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oder indirekt mit der seriellen Schnittstelle 8 des GSM-Mo-
bilfunkgerats 1 kommunizieren kann. Bine derartige Funk-

tion ist zur Zeit im SIM-AT nicht direkt vorgesehen; prinzi-

piell steht der Definition eines entsprechenden gerateinter-

nen Devices nichts entgegen. Erforderlich ist lediglich, da6 5

das proaktive SIM-AT vom Netz aus derart programmiert

wird, daB ein Weiterreichen von Daten durchgefiihrt werden

kann.

Um schlieBlich eine direkte Kommunikation der extemen

Komponente 9 im GSM-Netz zu erreichcn, ist erfindungsge- to

maB vorgesehen, das SIM-AT 6 so zu programmieren, daB

ankommende Daten aus dem GSM-Netz. direkt auf die seri-

elle Schnittstelle 7 des GSM-Mobilfunkgerats 1 weitergege-

ben werden, wobei das SIM-AT die Funktion eines Gate-

ways ubernimmt. Weiterhin kann ein entsprechend pro- 15

grammiertes SIM-AT auch als Gateway zurTastatur 5, zum
Display 4, zum (nicht dargestellten) Lautsprecher und zum

(nicht dargestellten) Mikrophon fungieren, so daB die kom-

plette Steuerung des GSM-Mobilfunkgerats an die ange-

schlossene externe Komponente 9 ubergeht. 20

Fig. 2 zeigt die erfindungsgemaBe Anordnung von Fig. 1

mehr im einzelnen unter Implementierung der extemen

Komponente 9 in Gestalt einer Java-Hardware 10, die neben

weiterer Hardware 11 und einem Speicher 12 die exteme

Komponente 9 bildet. Im GSM-Mobilfunkgerat 1 enthalten 25

ist in Fig. 2 auBerdem eine Steuerung 13 fur dieses darge-

stellt. Der jeweilige SignalfluB in der Anordnung von Fig. 2

ist mit Pfeilen bezeichnet.

Wie bereits erlautert, spielt das SIM-AT 6 die Rolle eines

Gateways im vorliegenden Fall zwischen der Java-Hard- 30

ware 10 auf der einen Seite und dem GSM-Netz bzw. dem
GSM-Mobilfunkgcrat 1 auf der anderen Scite. Mit der in

Fig. 2 gezeigten Konfiguralion lassen sich beispielsweise

Java-Applets auf den Java-Chip 10 iibertragen, die dazu aus-

gelegt sind, wenn sie ablaufcn, gcgcbcnenfalls die kom- 35

plette Funktion des GSM-Mobilfunkgerats 1 iiber den Um-
wegSTM-AT6zusteuem.

Ein wesentlicher Vorteil der erfindungsgemaBen Kombi-

nation aus GSM-Mobilfunkgerat 1 und externer Kompo-

nente bzw. Schaltung 9, die gegebenenfalls auch im Gerat 1 40

integriert sein kann, ist, daB das GSM-Mobilfunkgerat selbst

nicht verandert oder umkonfiguriert werden muB, um seine

Funktionalitat zu andern, da eine geanderte Funktion aus

dem GSM-Netz durch den Transport von Applets uber den

Umweg SJM-AT 6 erfolgen kann, die die in gegebenenfalls 45

mehreren SMS eingepackten Applets an den Java-Chip 10

schickt.

Grundsatzlich kann der Java-Chip 10, ebenfalls auf dem

Umweg uber das SIM-AT, Befehle an das GSM-Mobilfunk-

gerat 1 weitergeben und beliebig im GSM-Netz kommuni- 50

zieren. Entsprechende Schnittstellen konnen auf Seite des

Java-Chips 10 bzw. der extemen Komponente 9 relativ pro-

blemlos iiber eine geeignete Klassenbibliothek realisiert

werden.

Zusammenfassend erbringt die Erfindung unter anderem 55

folgende Vorteile:

Dadurch, daB Funktionalitat in Form eines aus fuhrbaren

Codes an die externe Komponente iibertragen werden kann

und diese Funktionalitat das GSM-Mobilfunkgerat kontrol-

lieren kann, ist es beispielsweise moglich, einen unabhangig 60

arbeitenden Allzweckprozessor an das GSM-Funkgerat an-

zubinden, der sich vom Nelzbetreiber aus frei programmie-

ren laBt. Java-Chips stellen ein Beispiel fur solche Prozesso-

ren dar. Der Nctzbetreiber kann durch die Moglichkeit, die

Software des Mobilfunkgerats zu kontrollieren, Innovati- 65

onszyklen des GSM-Mobilfunkgeratherstellers bis zu einem

gewissen Grad umgehen. Werden beispielsweise neue Dien-

ste eingefiihrl, die ein bestimmtes Verhalten des GSM-Mo-
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bilfunkgerats voraussetzen, muB nicht mehr das Gerat selbst

(bzw. dessen Software) geandert werden; vielmehr gentigt

es, die erforderliche Funktionalitat aus dem Netz auf das

GSM-Mobilfunkgerat zu iibertragen.

Patentanspruche

1. GSM-Mobilfunkgerat, fur das zur Erweiterung sei-

ner Funktionalitat bzw. zur Steuerung iiber das GSM-
Netz eine Schaltung (9) vorgesehen ist, in welcher we-

nigstens eine zusatzliche Funktion fur das GSM-Mo-
bilfunkgerat (1) ablauft, mit einem SJM-AT (-Applica-

tion Toolkit), das als proaktives SIM-AT (6) zum An-

stoBen und Sleuem der zusatzlichen Funktion ausge-

legtist.

2. GSM-Mobilfunkgerat nach Anspruch 1, dadurch

gekennzeichnet, daB das proaktive-SIM-AT (6) ein

Gateway zwischen der Schaltung (9) auf der einen

Seite und dem GSM-Mobilfunkgerat (1)/GSM-Netz

auf der anderen Seite bildet.

3. GSM-Mobilfunkgerat nach Anspruch 2, dadurch

gekennzeichnet, daB das proaktive SJM-AT (6) als

Gateway zwischen der Schaltung (9) und intemen Bau-

elementen des GSM-Mobilfunkgerats, wie dessen Ta-

statur (5), Display (4), Lautsprecher und Mikrofon aus-

gelegt ist.

4. GSM-Mobilfunkgerat nach Anspruch 1, 2 oder 3,

dadurch gekennzeichnet, daB die Schaltung (9) einen

Allzweck-Prozessor (10) enthalt, der uber das GSM-
Netz frei programmierbar ist.

5. GSM-Mobilfunkgerat nach Anspruch 4, dadurch

gekennzeichnet, daB der Prozessor (10) dazu ausgelegt

ist, kleine ausfuhrbare Programme aus dem GSM-Netz
zu verarbeiten bzw. auszufuhren.

6. GSM-Mobilfunkgcrat nach einem der Anspriiche 1

bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB die Schaltung (9)

uber eine Schnittstelle (7) des GSM-Mobiltelefons (1)

als exteme Komponente zur Kommunikation mit die-

sem an dieses anschlieBbar ist.

7. GSM-Mobilfunkgerat nach Anspruch 6, dadurch

gekennzeichnet, daB die Schnittstelle (7) eine serielle

Schnittstelle ist.

8. GSM-Mobilfunkgerat nach Anspruch 6 oder 7, da-

durch gekennzeichnet, daB das proaktive SIM-AT (6)

dazu ausgelegt ist, aus dem GSM-Netz eintreffende

Daten direkt auf die Schnittstelle (7) zu leiten.

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen



ZEICHNUNGEN SEITE 1 Nummer:

Int. CI.
6

:

Offenlegungstag:

DE19713 965A1
H04Q 7/32

8. Oktober 1998

802 041/286


